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Newsletter 04/2017 Klaus Burger MdL Wahlkreis 70 Sigmaringen

Liebe Parteifreundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren,
Baden-Württemberg hat seinen 65. Geburtstag gefeiert. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut sagte
dazu: „Wir dürfen nicht aufhören, uns anzustrengen. Den Wohlstand zu bewahren ist noch schwerer, als ihn
zu erwerben.“ Verkehr Infrastruktur, Bildung, sicheres rechtliches Umfeld und Frieden- dies waren sicherlich
die Erfolgsfaktoren dieses Landes. Aber es hat sich Vieles geändert und wir sprechen heute von der Wichtigkeit
der Daten-Autobahnen. Darum setzten wir uns als Union auch so entschlossen für den immer wichtiger
werdenden

Breitbandausbau

ein.

Vieles

ist

aber

auch

dasselbe

geblieben.

Berufliche

Bildung,

Aufstiegsmöglichkeiten, und Sicherheit sind wichtig. Nach wie vor ist es auch ein Standortvorteil schnell und
bequem von einem Ort zum anderen Ort zu kommen. Straße, Bahn, Wasserwege, ÖPNV, Bürgerbus,
alternative Mitnahmemöglichkeiten oder die gemeinsame Nutzung eines PKW sind nur einige Möglichkeiten der
für uns so wichtigen Mobilität.
Der PKW ist im ländlichen Raum für die Bürger das wichtigste Fortbewegungsmittel. Wenn wir auch auf
Rücksicht vor unserer Umwelt mehr Fortbewegung mit öffentlichen Verkehrsmittel fördern wollen, müssen wir
diese stärken. Und genau deswegen setzten wir uns auch in Zukunft dafür ein die Strukturen von Bahn,
ÖPNV aber auch der Straße zu nachhaltig zu entwickeln. Der Erfolg beim Ausbau der B311 Nord und der
Südbahn

belegen unseren Einsatz und motivieren uns weiter für den Ausbau von Strukturen im ländlichen

Raum zu kämpfen. Herzliche Grüße Ihr

einhalten,

werden

nicht
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entwertet. Sie können nach wie

vor im Gebrauchtwagenmarkt in

|1. Kreis-CDU empört über
Vorschlag des
Verkehrsministeriums
Die CDU im Kreisverband
Sigmaringen hat empört auf die
Vorschläge

des

Verkehrsministeriums
ältere
nach

reagiert,

Dieselfahrzeuge
Südwürttemberg

werden.

sollten
verkauft

Der

Kreisvorsitzende
MdL

CDU-

Klaus

bezeichnete

Burger
diesen

Vorschlag als absolutes No-Go.
„Es zeigt wieder einmal die für
manche typische Denkweise, die
wir immer wieder beobachten.
Probleme

werden

von

den

Städten in den ländlichen Raum
verschoben.“

Das

Verkehrsministerium beantwortet
auf seiner Homepage unter der
Rubrik „Häufig gestellten Fragen
zur Verkehrsbeschränkung“ die
Frage

„Ist

der

Vorwurf

der

Enteignung gerechtfertigt?“ mit
der Antwort: „Fahrzeuge, die
nicht die aktuellste Abgasnorm

solche

Gebiete

veräußert

werden, in denen keine blaue
Umweltzone zu erwarten ist.“
Den

Satz

„Dies

Beispiel

sind

alle

Bundesländer,

zum
neuen

aber

auch

Nordbaden

und

Südwürttemberg“

hat

das

Ministerium mittlerweile aus dem
Netz genommen. „Sankt Florian
lässt grüßen“; so Burger, der
auch

Mitglied

„Ländlicher

im

Raum“

Ausschuss
ist.

Er

vermisse hier die Sensibilität im
Umgang mit der Bevölkerung
des Ländlichen Raumes. „Wer
solche Vorschläge macht, der
darf sich nicht wundern, wenn
die Menschen in unserer Region
den Eindruck haben, dass sie
nicht richtig für voll genommen
werden,“ sagt Klaus Burger.
|2. Landesvertreterversammlung
der CDU Baden-Württemberg
stellt Landesliste für die
Bundestagswahl 2017 auf

Bundesfinanzminister
Dr.
Wolfgang Schäuble MdB wird

Zum achten Mal in Folge als
Spitzenkandidat die Landesliste
der CDU Baden-Württemberg
zur Bundestagswahl anführen.
Seit der Bundestagswahl 1990
ist Schäuble unumstritten auf
Platz 1. Er wurde von den
Vertretern in der Stadthalle
Sindelfingen
mit
95,8
%
gewählt.
Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble betonte in seiner
Rede: „Wir müssen uns nicht
mit
der
Vergangenheit
beschäftigen, sondern Zukunft
gestalten.“ Dazu gehöre, dass
wir „die Demokratie gegen ihre
Feinde verteidigen“.
Der Frauenanteil der insgesamt
60 Listenplätze beträgt bei 33
Frauen und 27 Männer stolze
55
Prozent.
Auch
der
Altersdurchschnitt
der
Landesliste von 43,3 Jahren
kann sich sehen lassen. 24
Kandidaten – 13 Frauen und 11
Männer – sind 35 Jahre oder
jünger. Das sind 40 Prozent
der
Landesliste(siehe
auch
Anhang/PDF).

|3.Christdemokraten
beschäftigen sich mit Thema
Schiene und Verkehr im Kreis
Auf Einladung des CDUKreisvorsitzenden Klaus Burger,
MdL fand in Ölkofen eine
Klausurtagung
zum
Thema
Schiene und Verkehr im Kreis
Sigmaringen
statt.
Gerhard
Schnaitmann,
ehemaliger
Qualitätsmanager
in
der
Nahverkehrsgesellschaft
BW
mbH (NVBW), gab einen
Einblick in die Netzqualität und
Ertüchtigung des Schienennetzes. „Wenn man sich den
Ausbau des Netzes in BW von
Westen nach Osten anschaut,
hat
der
Osten
eindeutig
Nachholbedarf“,
konsternierte
Schnaitmann. Gründe für die
schlechte
Infrastruktur
seien
Streckenstillegungen,
Reduzierungen der Haltestellen,
ungünstige Taktungen und auch
fehlende kostengünstige Tarife
in der Vergangenheit gewesen.
Das Angebot konnte zwar seit
1990 wieder deutlich verbessert
werden, allerdings sei ein
weiterer
Entwicklungs/Investitionsschub
ins
Netz
notwendig. Hier müsse das
Land Gelder frei machen, um

die
Regionalisierung
voranzutreiben. Der Direktor des
Regionalverbandes BodenseeOberschwaben Wilfried Franke
ging auf die Elektrifizierung der
Südbahn ein. „Wir befinden uns
mitten im Dieselloch, an zweiter
Stelle in Deutschland, trotz der
wirtschaftlich stärksten Region“.
Nur durch die Bündelung der
Kräfte
der
Region
auf
Kommunalebene und dem Risiko in planerische Vorleistungen
zu gehen, sei es gelungen, das
Projekt mit ca. 250 Mio. €
genehmigt
zu
bekommen.
Franke sieht bereits das nächste
Projekt, die Verbindung von FN
und KN, das ebenfalls auf
Verbandsebene gestartet werden
müsse,
auf
die
Region
zukommen.
Beim
Thema
Öffentlicher Personennahverkehr,
für das der Kreis zuständig ist,
gab Landrätin Stefanie Bürkle
einen
Überblick
über
die
Umsetzung der europäischen
Vorgaben zur Barrierefreiheit. Es
werde momentan ein Kataster
für 600 Haltestelle und 1.150
Haltepunkte im Kreis erstellt.
Nach der Geocodierung und
Fotodokumentation werde es
eine Priorisierungsphase geben.

Danach
sei
klar,
welche
Maßnahmen in den kommenden Jahren bis 2022 erfolgen
müssen. Der Geschäftsführer
der NVBW, Volker Michael
Heepen,
ging
auf
die
Antriebstechnik ein. Nur 59%
des
Streckennetzes
seien
elektrifiziert. BW läge deutlich
drunter. Momentan sei man
dabei Innovation zu bekommen.
Die Zukunft liegt im Elektrooder
Wasserstoffantrieb.
Allerdings
helfe
diese
Entwicklung
unserer
Region
nicht
viel.
Hier
müsse
übergangsweise auf Diesel mit
Elektro gesetzt werden. Beim
Sachstandsbericht zur B311n
konnte Burger aufzeigen, dass
die Planungen durch personelle
Engpässe
momentan
nicht
aufgenommen werden können.
Deshalb sei auch hier ein
Schulterschluss der betroffenen
Landkreise notwendig, um die
Planungen voranzutreiben. Man
kämpfe auch für einen Erlass,
der
Planungsauslagerung
ermöglicht. Demnach würde das
Land BW 2/3 und 1/3 die
Landkreise übernehmen. „Das
muss es uns wert sein“, so
Bürkle und Burger.
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